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Es war die erste Ratssitzung des 
nicht nur kürzlich gewählten, son-
dern auch frisch vereidigten han-
noverschen Oberbürgermeisters 
Belit Onay (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN). Leider hat dieser als eine 
seiner ersten Amtshandlungen 
gegen unsere „Rojava-Resolution“ 
gestimmt. Somit haben sich der 
neue Oberbürgermeister, wie die 
Mehrheit des Rates, leider gegen 
die Hilfe für die leidgeprüften 
Menschen in der syrischen Kriegs-
region entschieden! Oberbürger-

meister Onay hat ebenso auch gegen den 
Antrag unserer Ratsgruppe zur konkreten 
Unterstützung der zivilen Seenotrettung 
(Drs.Nr: 1830/2029) gestimmt! Das fin-
den wir alarmierend und schade! Nichts-
destotrotz beobachten wir die politische 
Entwicklung während seiner ersten hun-
dert Tage, das gebietet die Fairness des 
politischen Geschäfts!

Viel Spaß beim Lesen!

Fraktion
im Rat der Landeshauptstadt Hannover

Nicht viel Neues unter  
der Kuppel!

Nordsyrien: Rat will Menschen in 
Kriegsregion nicht helfen
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gefordert, den völkerrechtswidrigen An-
griffskrieg und die Besetzung von Teilen 
Nordsyriens durch die türkische Armee 
zu verurteilen. Der Oberbürgermeister 
soll mit Vertreter*innen der selbstverwal-
teten „Demokratischen Föderation Nord- 
und Ostsyrien (Rojava)“ sprechen, um 
Verwundete und Geflüchtete aufzuneh-
men, humanitäre Hilfe vor Ort auszuloten 
und eine Partnerschaft mit einer dortigen 

Stadt zu prüfen. Das Stadtoberhaupt wer-
de „gebeten“, sich beim türkischen Ge-
neralkonsulat für eine friedliche Lösung 
des türkisch-kurdischen Konflikts einzu-
setzen, heißt es weiter im Antrag. Der Rat 
solle die Bundesregierung auffordern, alle 
deutschen Rüstungsexporte in die Tür-
kei zu stoppen und in der Europäischen 
Union ein Stopp von Waffenexporten in 
die Türkei durchzusetzen. Die Bundes-

Mit großer Mehrheit hat der Rat eine 
Resolution der Ratsgruppe und der 
„Fraktion“ abgelehnt, den Menschen in 
Nordsyrien, überwiegend Kurd*innen, zu 
helfen. In der Resolution wird nicht nur 



Die Zahl der Stromsperren geht in Han-
nover kontinuierlich zurück. Wurde im 
Jahr 2011 noch etwa 4.000 Haushalten 
der Strom abgestellt, sank die Zahl der 
Stromsperren im vergangenen Jahr auf 
rund 2.400. Das berichtete die Stadt-
verwaltung auf eine Anfrage von LINKEN 
& PIRATEN im Rat. Mithilfe des enercity 
Härtefonds könnten jedes Jahr mindes-
tens 1.000 Sperrungen verhindert oder 
aufgehoben werden, heißt es weiter. 
Damit ist für die Verwaltung die Welt in 
Ordnung. Kämmerer Axel von der Ohe 
bezeichnete die Entwicklung als Erfolg 

müssen. Das geht aus der Antwort der 
Verwaltung auf eine Ratsanfrage von 
LINKEN & PIRATEN hervor. In 32 Prozent 
der vom Team „Wohnungserhaltende 
Hilfen“ betreuten Fälle sei es im vergan-
genen Jahr gleichwohl gelungen, bei einer 
Räumungsklage wegen Mietschulden die 
Wohnung zu erhalten, heißt es weiter. 
Aus rechtlichen Gründen könne die Stadt 
aber kein Konzept gegen Zwangsräumun-
gen entwickeln. Für Gruppenvorsitzenden 

nommen werden, so 
der Antragstext. 

„Wir halten eine Stel-
lungnahme der Stadt 
für angemessen, 
weil der kriegerische 
Konflikt in Nordsyrien 
auch Auswirkungen 
auf das Zusammen-
leben der Menschen 
in Hannover hat“, 
begründete Grup-
penvorsitzender Dirk 

Machentanz die Resolution. „Das haben 
nicht zuletzt die vielen Demonstrationen 
kurdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger 

Stadtkämmerer freut sich über 
2.400 Stromsperren

Bisher 229 Zwangsräumungen  
in diesem Jahr

und sah keinen weiteren Handlungsbe-
darf. „Die Welt ist überhaupt nicht in 
Ordnung, es fehlt ein weiteres Ziel, wie-
viele Stromsperren zukünftig zusätzlich 
vermieden werden sollen“, kritisierte 
Gruppenvorsitzender Dirk Machentanz. 
„Jede Stromsperre ist eine zu viel. Die 
Stadt muss mehr tun und mit anderen 
Stromversorgern sprechen.“ Die sinkende 
Zahl an Stromsperren sei überdies auch 
dem Klimawandel geschuldet und nicht 
allein das Verdienst von Stadtwerken und 
Stadt, sagte der LINKEN-Politiker, dem 
Axel von der Ohe nicht widersprach. 

Dirk Machentanz eine Schutzbehauptung: 
„Die Stadt kann sehr wohl ein Konzept 
gegen Zwangsräumungen als freiwillige 
Aufgabe auf den Weg bringen“, sagte er 
im Rat. Er kritisierte auch, dass bei einer 
Zwangsräumung kein städtischer Mitar-
beiter vor Ort sei, um den Betroffenen zu 
helfen. Mieter*innen erhalten nur eine 
Postkarte, die über die bevorstehende 
Zwangsräumung informiert. 

gezeigt.“ Rojava sei ein gutes Beispiel für 
demokratische Strukturen der Selbstver-
waltung und der Gleichberechtigung von 
Ethnie, Religion und Geschlecht. Machen-
tanz nannte in diesem Zusammenhang 
die zwingende Geschlechterquote für alle 
Führungspositionen. Der Angriffskrieg 
gegen die Kurd*innen werde vielfach mit 
Waffen aus Deutschland geführt, kritisier-
te er und warb für das in der Resolution 
geforderte Waffenembargo. Der linke 
Ratsherr bezog sich in seiner Rede auch 
auf Ex-Oberbürgermeister Herbert Sch-
malstieg (SPD), der fordert, die Türkei aus 
der Nato auszuschließen. 

Mieter*innen haben in diesem Jahr bisher 
in 229 Fällen zwangsweise ihre Woh-
nung in der Landeshauptstadt verlassen 

regierung müsse zudem politischen und 
diplomatischen Druck aufbauen, damit 
die 2015 abgebrochenen kurdischen-tür-
kischen Friedensgespräche wieder aufge-

„Die Stadt muss ein Konzept gegen 
Zwangsräumungen als freiwillige 
Aufgabe auf den Weg bringen.“

LINKEN-Fraktionsvorsitzender  
Dirk Machentanz
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„Warum unser Antrag zur Seenotrettung im 
Mittelmeer keine Mehrheit findet, ist nicht nach-
vollziehbar. Es geht nur um eine Prüfung.“

Stellv Gruppenvorsitzende 
Brigitte Falke

Die rechte Wähler-
gemeinschaft „Die 
Hannoveraner“ hat im 
Rat für eine lebhafte 
Diskussion um die 
Sicherheit von Bade-
gästen gesorgt. Die 
Rechtsausleger*innen 
forderten in einem An-
trag besseren Schutz 
vor Belästigungen und 
Übergriffen. Unaus-
gesprochen meinten 

„Wir brauchen keine  
Soldatinnen und Soldaten am 
Schwimmbecken“

„Sicherer Hafen“  
bleibt Worthülse

sie damit den Schutz vor Migrant*innen. 
Dafür müsse die Stadt strikte Einlasskon-
trollen erlassen sowie Alkohol, Messer 
und Glasflaschen verbieten. „Ich teile die 
Sorgen der Hannoveraner vor rechten 
Gewalttätern“, scherzte Gruppenvorsit-
zender Dirk Machentanz. „Bisher habe 
ich aber nur in einem Kibbutz in Israel ge-
sehen, wie man dagegen vorgehen kann. 
Da lief ein Soldat mit Maschinenpistole 
ums Schwimmbecken. Das wünsche ich 
mir für Hannover nicht.“ Der Rat lehnte 
den Antrag mit großer Mehrheit ab.

Notlagen 
ihre Heimat 
verlassen 
mussten 
und in 
Deutsch-
land 
Zuflucht 
suchen. 
Um diese 

bisher folgenlos gebliebene Absichts-
erklärung mit Leben zu füllen, hat die 
Ratsgruppe einen Antrag in den Rat 
eingebracht. Danach soll die Verwaltung 
prüfen, welche Möglichkeiten die Stadt 

hat, die zivile Seenotrettung im Mittel-
meer konkret zu unterstützen. Die Rats-
gruppe denkt dabei etwa an Geldspenden 
an die eingetragenen Vereine Jugend 
rettet, Mission Lifeline, Sea-Eye oder 
Sea-Watch. „Ich verstehe nicht, warum 
sich bisher eine breite Mehrheit gegen 
unseren Antrag gestellt hat“, sagte Brigit-
te Falke (LINKE) am Donnerstagabend im 
Rat. „Es geht doch nur um eine Prüfung.“ 
Bei der Ablehnung blieb es bei nur sechs 
Ja-Stimmen. Alle anderen Kommunalpo-
litiker*innen, auch die Grünen, lehnten 
den Prüfauftrag ab.

Der Rat hat sich vor einiger Zeit nach 
langem Hin und Her zum „Sicheren Ha-
fen“ für Geflüchtete erklärt. Damit will 
die Stadt auch künftig Menschen helfen, 
die durch Krieg, Verfolgung und andere 


